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12Darum hat auch Jesus, auf daß er heiligte das Volk durch sein eigen Blut, gelitten 
draußen vor dem Tor. 13So laßt uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine 
Schmach tragen. 14Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir. 
 Hebräer 13, 12-14 

Predigt am 13.01.2013 in der Christuskirche Frankfurt 
 
Liebe Gemeinde, 

was soll denn diese neue Jahreslosung? 
Will sie uns die Stadt madig machen, in der wir leben? 

− das schöne Museumsufer? 
− die Shilouette von Mainhatten? 
− die gemütichen Äppelwoikneipen? 
− die Berger Straße? 

Soll das alles nichtig sein, nichts, was uns zu interessieren hat, woraus wir ausziehen, weg-
ziehen sollen? 
Will uns die neue Jahreslosung unser Leben vergrätzen, das wir uns so schön eingerichtet 
haben? 

− die schöne Eigentumswohnung am Rande von Frankfurt? 
− das schöne Miteinander im Sportverein? 
− die Ausflüge mit dem Seniorenclub von Bethanien? 

Will sie uns unsere Traditionen madig machen? 
− die gemütlichen Männer- und Frauenabende? 
− die meditativen Abende um die Kerze? 

Was will sie denn die neue Jahreslosung? 
Natürlich, - es ist von Städten die Rede, von Rom, der Stadt, in der die angesprochenen 
Christen leben und das himmlische Jerusalem. 
Natürlich, - es ist vom Auszug und Umzug die Rede, vom Verlassen des Vertrauten und 
Gewohnten. 
Eben, - es ist davon die Rede das Schwere, das Unangenehme, sogar die Schmach auf 
sich zu nehmen. 
Aber ist das tatsächlich das Ziel unserer Jahreslosung, uns unser Leben madig zu ma-
chen? - Uns in den Hintern zu treten und vor die Tür, pardon: vor das Tor, das Stadttor zu 
setzen, wo es in der Tat ungemütlich und hart ist? 
 
Man könnte das heroisch nehmen: 
Brüder, Schwestern: Auf zu dem Werk! Raus aus den Häusern, Türmen und Kirchen, raus 
aus der warmen Stube, raus auf die Straße, dahin wo die Menschen leben, die die Städte 
ausspucken: Gescheiterte, Kranke, Aussteiger – allemal Verzweifelte, - Menschen, deren 
Gesellschaft Jesus immer wieder aufgesucht hat und in deren Gesellschaft er auch gestor-
ben ist, draußen vor der Stadt! 
Richtet euch also nicht zu bequem ein. 
Diese Stadt bleibt nicht. 
Die zukünftige streben wir an! - Da geht’s lang!! 
 
Das klingt zwar logisch und ist auch sicher nicht alles rundweg falsch gesagt, aber, liebe 
Geschwister, - das ist nicht die Botschaft und das Ziel unserer neuen Jahreslosung. 
Ganz im Gegenteil! 
Der Prediger ruft seinen Lesern und uns Hörern zu: 
Seid getrost! Seid fest! - Eines ist ganz gewiss:  
Wir haben Anteil an der ewigen Heimat bei Gott. 
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Sicher, da schwingt natürlich auch unsere alltägliche Erfahrung mit: Hier – haben wir 
keine bleibende Stadt! 
Aber das ist kein Weckruf, keine Vertreibung aus Mainhattan, - das ist vielmehr das Ge-
fühl, das uns alle tagaus, tagein begleitet, ein Gefühl für die Hinfälligkeit unserer Kultur, 
unserer Städte, unserer Errungenschaften, auch unserer Beziehungen. Es ist das ungute 
Gefühl, dass nichts, leider nichts für die Ewigkeit ist, das Häuschen im Grünen nicht, die 
Kirchen und Banken nicht, unser Lebenswerk nicht, auch nicht unsere Gesundheit, auch 
nicht Freude und Glück, - alles vergeht. 
Was tun? 
Seid Jahrtausenden versuchen wir Menschen krampfhaft gegen unsere Vergänglichkeit 
anzukämpfen. 
Allein die Bauwerke: Pyramiden, Tempel und Kathedralen, Burgen und Paläste, ja auch 
unser kleines Eigenheim – my home is my castle! 
Aber nicht nur Steine schichten wir aufeinander, auch Ländereien, - bauen Imperien für die 
Ewigkeit, das römische, das britische, das deutsche. - Alles für die Katz. 
Und die Ideologien? - Die religiösen, die ethnischen, die sozialen und kapitalistischen 
Theorien – kamen und gingen und brachten viel Leid über die Schöpfung Gottes. 
Was können wir tun? 
Müssen wir konsequenter und strenger glauben? 
Sollten wir nicht die Speisegebote achten, die Beschneidung nicht vernachlässigen, das 
Abendmahl und die Taufe in richtiger Weise miteinander feiern? 
Die ersten Christen in Rom waren durchaus so gestrickt.  
Und Fundamentalismus jeder Couleur ist zu allen Zeiten nichts anderes, als mit größter 
Anstrengung, mit aller Gewalt, wenn nötig, das Unvergängliche herbei zu zwingen, die 
Herrschaft Gottes, die zukünftige Stadt. 
Aber sie kommt nicht!  
Im Gegenteil: 
Die römischen Christen mussten feststellen, dass es auch unter ihnen menschelte; die 
ersten Geschwister starben; die ersten Verfolgungen begannen; die ersten Christen 
blieben den Gottesdiensten fern. 
Da schlich sich Enttäuschung ein, Müdigkeit, Zweifel, Hoffnungslosigkeit. 
Da ist doch – nichts! - Nichts greifbares, nichts sichtbares, nichts, was wirklich bleibt! 
Alles ist nur haschen nach dem Wind! 
 
Und der Prediger stellt fest: 
Ja, hier! - haben wir keine bleibende Stadt! - auch wenn wir uns noch so bemühen und 
noch so einrichten. 
Aber ganz gewiss: Durch Jesus Christus haben wir eine unvergängliche Heimat - 
bei Gott! 
Dabei liegt dem Prediger insbesondere das Wörtchen „haben“ am Herzen. 
Wir haben Anteil! Wir haben jetzt schon Wohnrecht! Wir besitzen das Bürgerrecht in einer 
zukünftigen, unvergänglichen Stadt. 
Wir sind also nicht mehr nackte Bittsteller, mal verzweifelt Hoffende, mal hoffnungslos 
Enttäuschte. 
Nein, wir haben einen festen, unumstößlichen Platz. Wir haben einen Ort, wo wir zuhause 
sind, zur Ruhe kommen, Kraft tanken, Frieden finden, geborgen sind: – Gott! 
Es geht nämlich gar nicht um himmlische Steine, unvergängliche Mauern, goldene Paläste!  
Das himmlische Jerusalem, die zukünftige Stadt ist – Gott!  
Oder noch einmal anders gesagt:  
Das himmlische Jerusalem, die zukünftige Stadt ist eigentlich gar kein Ort, sondern eine 
Beziehung – mit dem, der ewig ist, Anfang und Ende: - Gott. 
So heißt die zukünftige Stadt: Hier ist Gott! 
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Aber gerade diese Gemeinschaft, diese Beziehung, diese Heimat haben wir nicht aus uns 
heraus! 
Mit all unseren Anstrengungen und Bemühungen können wir diese eine, ewige Gemein-
schaft mit Gott, die uns birgt und allezeit umfängt, nicht bauen, nicht herbei zwingen, nicht 
erkaufen. 
Nicht durch schöne Kathedralen, vollmächtige Predigten und lebendige Gottesdienste. 
Nicht durch wörtlichen Glauben und asketische Frömmigkeit. 
Nein, - nur durch Jesus Christus, - derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 
Was den Verfasser des Hebräerbriefes so sicher macht, so gewiss, so standhaft, so kämpfe-
risch, dass wir eine feste und ewige Heimat bei Gott, in Gott, mit Gott haben, - das ist 
Jesus Christus. 
In Ihm erkennt der Prediger die ganze Freundlichkeit und Gnade Gottes -, der sich auf-
gemacht hat, um uns alle und alles mit sich zu versöhnen, - sodass wir Frieden, Ruhe, 
Heimat in Ihm haben. 
Im Bild des Jom Kippur, dieses großen jährlichen Versöhnungstages, beschreibt der Ver-
fasser den Weg Jesu, wie er sich opfern lässt, wie seine Lebenshingabe uns reinigt und 
heiligt, wie er draußen vor der Stadt gekreuzigt wird und mit seiner Lebenshingabe von 
Gott angenommen wird, - ein für allemal und für uns alle! - Das steht unvergänglich fest! 
 
Und darum:  
Wir, wir alle, ich und Du, und diese Welt, wir haben eine bleibende Stadt, das himmlische 
Jerusalem, wo Gott alles ist! 
 
Und deshalb, liebe Geschwister, bleiben wir nicht hier! - Auf gar keinen Fall! - Sondern wir 
ziehen aus, jetzt schon, mit Jesus, in die Gemeinschaft mit Gott! 
Diese himmlische Heimat, die streben wir an! 
Das aber hat, sie merken es, zunächst einmal nichts mit dem Verlassen unserer Eigen-
tumswohnung zu tun, nichts damit, dass man uns das Museumsufer oder die Kleinmarkt-
halle madig machen will. Überhaupt nicht. Wir leben in dieser Welt und dieser Stadt 
Frankfurt.  
Aber – wir leben hier als Gäste! - Als solche, die sich bewusst sind, dass das nicht bleibt. 
Und manchmal leben wir hier sogar als Fremde, die nicht alles mitmachen wollen und 
auch nicht können, was hier geboten wird! 
Wir sind nicht Bürger zweier Welten, wie Martin Luther das meinte, oh nein, wir sind nur 
Bürger Jerusalems. Denn unsere Heimat ist schon jetzt bei Gott! 
Und so streben wir dorthin und suchen wir die Plätze, wo Gott ist. 
Und der Verfasser des Hebräerbriefes sagt: 
Dorthin, wo Gott gelobt wird, wo er gefeiert und gepriesen wird, wo sein Wort gelesen und 
beherzigt wird, wo wir im Gebet verbunden sind mit Ihm und mit Millionen anderen Chris-
ten an allen Orten und zu allen Zeiten; Wo wir Teil des himmlischen Gottesdienstes sind. 
Der Gottesdienst und alle seine Variationen, Hauskreis, Gebetskreis, Bibelgespräch, 
Sonntagschule, das ist ein Stück der zukünftigen Stadt schon jetzt in unserer Zeit. 
Und wenn wir den Gottesdienst verlassen, dann setzen wir diese Gemeinschaft fort, indem 
wir Jesus folgen, in seine Fußspuren treten und uns den Menschen zuwenden.  
Wir teilen uns und unsere guten Gaben mit denen, die uns begegnen, die uns brauchen, - 
in denen uns Gott in seiner Erniedrigung begegnet! 
 
Hier haben wir also keine andere, zweite Heimat, - nur die eine haben wir, und die streben 
wir an: Gott. 
 
So ist die neue Jahreslosung zwar kein Weckruf, sondern ein Trostwort, das uns vergewis-
sern will: 



4 

In Jesus Christus öffnet Gott die Tore seiner Stadt. 
Das ist gewiss. 
Bei ihm haben wir – schon jetzt – unser Zuhause! 
Aber: 
Das zieht uns auch, - heraus  

− aus unseren Zweifeln, 
− aus unserer Enttäuschung 
− und aus unserer resignierten Anpassung an diese vergängliche Welt. 

 
Denn die zukünftige Stadt streben wir an! - Dort haben wir unsere Heimat! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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